
Bleibende Verdienste erwarb sich die Demokratische Bauernpartei Deutsch
lands um die revolutionäre Umgestaltung der Landwirtschaft den Weg der 
Bäuerinnen und Bauern in die Genossenschaften. Die landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaften in der DDR entwickelten sich zu leistungsfähigen 
Grundformen der landwirtschaftlichen Produktion auf dem Feld und im Stall.

Die tiefgreifenden Veränderungen in der Landwirtschaft und in den Dörfern, 
die wir gemeinsam vollzogen haben, sind ein lebendiges Zeugnis für die schöp
ferische Verwirklichung des Leninschen Genossenschaftsplanes. Die Demokra
tische Bauernpartei Deutschlands hat hohen Anteil daran, da§ die Bauern unter 
Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei diesen 
Weg in eine sichere sozialistische Zukunft von Anfang an selbst mitgestalten. Es 
ist das Ergebnis der beständigen Arbeit Ihrer Partei, da§ die hochgebildete, dem 
Sozialismus treu ergebene Klasse der Genossenschaftsbauern als enger Ver
bündeter der führenden Arbeiterklasse durch die Teilnahme an der Ausübung 
der politischen Macht und an der Lösung der wirtschaftlichen, sozialen und kul
turellen Aufgaben ihre bedeutende Kraft voll entfalten kann.

Liebe Freunde!
Mit den Beschlüssen des X. Parteitages der SED, deren Verwirklichung von 

der Demokratischen Bauernpartei Deutschlands zum Kampfprogramm für die 
80er Jahre erklärt wurde, sind uns in allen Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens, besonders in der Volkswirtschaft, hohe, anspruchsvolle und reale Ziele 
gestellt. Von der dynamischen Leistungsentwicklung unserer sozialistischen 
Landwirtschaft hängt es beträchtlich ab, wie die Erfüllung der Hauptaufgabe in 
ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik auch weiterhin zuverlässig ge
sichert wird. Die Mitglieder Ihrer Partei sehen darin mit Recht eine politische 
Aufgabe ersten Ranges.

Unsere ökonomische Strategie stellt auch der Land-, Forst- und Nahrungs
güterwirtschaft die Aufgabe, auf dem Weg der Intensivierung die Erträge zu 
erhöhen, um die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und der 
Industrie mit Rohstoffen auf wachsendem Niveau stabil zu sichern, bei gleich
zeitiger Senkung des Aufwandes von Rohstoffen, Material und Energie.

Hoch würdigen wir, dafj die Demokratische Bauernpartei Deutschlands ihre 
gesamte Aktivität eng mit der Vorbereitung des XII. Bauernkongresses der DDR 
verbunden hat. In der breiten demokratischen Aussprache über den Beschlufj- 
entwurf des XII. Bauernkongresses und das neue LPG-Gesetz haben die Mit
glieder der DBD konstruktive Vorschläge unterbreitet und konkrete Verpflich
tungen übernommen. Sie unterstreichen den Wert des von uns jederzeit ge
schätzten Bauernwortes, das sich auch für die Bestimmung der weiteren Schritte 
unserer bewährten Agrarpolitik als ein goldener Fonds erweist.

Mit großer Einsatzbereitschaft lösen die Mitglieder der DBD die Aufgaben
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